
 D ie Lebensmittelindust-
rie – insbesondere der 
B-to-C Bereich – zählt 
in vielen Ländern zu 

den wettbewerbsintensivsten 
Branchen und stellt Marketing 
und Vertrieb damit vor besondere 
Herausforderungen. Mit unzähli-
gen Kategorien, Marken und je 
Verkaufsstelle bis zu 60 000 Pro-
dukten zur Auswahl ist die Kon-
kurrenz hoch und es gilt, sich 
clever gegen seine Wettbewerber 
durchzusetzen – neuerdings 
nicht nur am PoS, sondern immer 
mehr auch im digitalen Shopping- 
Erlebnis. Viele Marken setzen 
deshalb für Produktentwicklung 
& Marketing unter anderem auf 
das Aufgreifen von Trends - Ver-
braucher jedoch kaufen in rund 
zwei Dritteln aller Fälle immer 

Aktuelle  
Konsumenten- 
 trends in der 
Food-Branche
Die Lebensmittelbranche ist – mit Blick  
auf die schnelle und zahlreiche Einführung 
von Neuprodukten – eine der agilsten  
Industrien, die allein im deutschen Markt 
rund 20 000 neue Artikel jährlich zu  
etablieren versucht. Ein großer Einfluss
faktor sind dabei aktuelle Trends, die das 
Konsumverhalten beeinflussen. Der vor
liegende Praxisbericht beschäftigt sich 
deshalb mit der Fragestellung, welche 
großen Trendbewegungen aktuell einen 
Einfluss auf die Lebensmittelindustrie  
nehmen, und mit welchen Reaktionen sich 
das Marketing von Lebensmittelherstellern 
entsprechend neu ausrichten muss, um für 
Verbraucher weiterhin höchst relevant zu 
bleiben. Diverse Praxisbeispiele zeigen, 
dass vor allem eine stark am Konsumenten 
orientierte Produktentwicklung und  
Kommunikation wichtig sind, um auch bei 
sich ändernden Trends eine langfristig 
relevante Marke zu bleiben.
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Wortbedeutung Trend). Je länger 
dieser Zeitraum andauert und je 
mehr Anhänger den Entwicklun-
gen folgen, desto eher ist von ei-
nem Megatrend zu sprechen. 
Diesen Bewegungen kann man 
sich kaum mehr entziehen, sie 
verändern die Gesellschaft, ihre 
Wahrnehmung und letztlich 
auch die Art und Weise, wie Un-
ternehmen auf die neuen Ver-
braucherbedürfnisse reagieren. 

Unter den aktuellen Mega-
trends unserer Zeit lässt sich bei 
einigen eine sehr eindeutige Ver-
bindung zur Lebensmittelindus-
trie und den sich ändernden Ver-
braucherbedürfnissen erkennen. 
Einen direkten Einfluss auf die 
Food-Branche und ihr Marketing 
haben beispielsweise die Mega-
trends Individualisierung der  

Gesellschaft, Gesundheit sowie 
Interesse an Neo-Ökologie (Pap-
pasabas/Pfuderer, 2020, „Die 
Megatrends nach Corona: Zeit für 
eine Revision“, in: Zukunftsins-
titut.de). Alle drei stellen den ein-
zelnen Konsumenten, seine Be-
dürfnisse und sein Bewusstsein 
für Ernährung bzw. die Herkunft 
unserer Produkte deutlich in den 
Fokus. Damit verändern diese 
Megatrends langsam aber sicher 
eine ganze Branche. 

Neben Megatrends sind auch 
veränderte Verhaltenstrends auf 
Verbraucherseite Ursache für ei-
ne sich wandelnde Food-Indus-
trie. Allen voran und seit Jahren 
diskutiert: das sich ändernde 
Einkaufsverhalten mit einem 
langsamen Wandel vom PoS hin 
zu mehr Online-Shopping. Dieser F
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die gleichen Lebensmittel im 
gleichen Geschäft. Welche Be-
deutung haben Trends demnach 
überhaupt in der Food-Industrie, 
wann setzen sie sich flächen-
deckend durch und welche Impli-
kationen ergeben sich daraus für 
bestehende Hersteller und deren 
Marketingaktivitäten? 

Vom gesellschaftlichen 
Megatrend bis zur neuen 
Produktkategorie –  
Welche Arten von Trends 
beeinflussen die Lebens-
mittelindustrie?

Ein Trend ist gemäß Begriffsdefi-
nition eine „über einen gewissen 
Zeitraum bereits zu beobachten-
de, statistisch erfassbare Ent-
wicklungstendenz“ (Duden, 
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Trend erfährt durch die Corona-
Pandemie den wohl größten 
Schub in Richtung eines dauer-
haft veränderten Verbraucher-
verhaltens. Online-Shopping ist 
zwar nach wie vor nicht für alle 
Produktkategorien relevant (ak-
tuell vor allem für Premium-Pro-
dukte/Spezialitäten, Vorratskäu-
fe sowie Tierfutter), jedoch als 
deutliche Veränderung in der 
breiten Masse der Bevölkerung 
messbar (Statista, 2020: „Mehr 
Verbraucher bestellen Lebens-
mittel jetzt online“).1

Ebenfalls durch die Pandemie 
befeuert wurde vielerorts das 
wieder stärker gewordene Inte-
resse an kleinen Geschäften aus 
der Nachbarschaft mit regiona-
len Produkten, die eine direkte 
Verbindung zwischen Shopper 
und Verkäufer zulassen. Dennoch 
bevorzugen die meisten Verbrau-
cher weiterhin ein „One-Stop-
Shopping-Erlebnis“ (HDE „Han-
delsreport Lebensmittel, Fakten 
zum Lebensmitteleinzelhandel“, 
S. 9, 2018), weshalb fraglich ist, ob 

diese Entwicklung nicht eher ein 
kurzfristiger Trend bleibt, der 
sich nach kurzem Peak schnell 
wieder umkehren wird.

Neue Produkttrends entste-
hen in der Food-Branche – und 
wahrscheinlich auch in vielen 
anderen Industrien – vergleichs-
weise am schnellsten, da sie im 
Gegenzug zu Mega- und Verhal-
tenstrends von den Herstellern 
selbst initiiert werden können, 
und in vielen Fällen nach einem 
kurzen Hype schnell wieder ver-
schwinden. Als neue Produkt-
trends, bei denen ganze Indust-
riezweige auf einen nachhaltigen 
Durchbruch hoffen, erschienen 
in den letzten Jahren immer häu-
figer neue Superfoods als pure 
Zutaten oder Beigabe zu etablier-
ten Produkten, die vor allem be-
sondere, gesundheitsfördernde 
Eigenschaften versprechen. 

Zudem spielt auch die Her-
kunft unserer Lebensmittel mitt-
lerweile in vielen Produktinnova-
tionen eine entscheidende Rolle, 
betrachtet man beispielsweise die 

steile Entwicklung und zahlrei-
che Nachahmer der Bewegung für 
pflanzenbasierte Milchalternati-
ven. Treffen solche Produktinno-
vationen auf großes Verbraucher-
interesse, ist von einem nachhal-
tigen Wandel der Lebensmittelin-
dustrie auszugehen.

Aktuelle Konsumenten-
Trends in der Lebens-
mittelindustrie – und ihre 
Implikationen für Produkt-
marketing & Branding

Ernährung

Einer der größten Ernährungs-
trends im deutschsprachigen 
Raum ist aktuell der zunehmen-
de Verzicht auf Fleisch- und 
Milchprodukte, der vor allem in 
der jungen Generation Z bedeu-
tend zugenommen hat (GIK 
„Food & Beverage Report, Zahlen 
und Fakten aus den Studien b4p 
und b4t“, S. 11, 2020). Pflanzliche 
Alternativen mögen vor ein paar 
Jahren noch etwas für den „vega-
nen Nischenkonsumenten“ ge-
wesen sein, heute sind sie aus den 
Supermarkt-Regalen nicht mehr 
wegzudenken und bereits 55% al-
ler deutschen Verbraucher be-
zeichnen sich bereits als Flexita-
rier (BMEL „Ernährungsreport 
2020, Deutschland wie es isst“,  
S. 12, 2020). In manchen Berei-
chen – wie z.B. beim perfekten 
Dry Aged Steak aus dem 3D-Dru-
cker – ist die Industrie noch weit 
von einer massentauglichen Lö-
sung entfernt, in anderen Kate-
gorien wie pflanzlichem „Auf-
schnitt“ oder „Milchersatz“ aus 
alternativen Proteinquellen ist 
bereits eine gewisse Normalität 
in das neue Sortiment einge-
kehrt. Doch was bedeutet diese 
Veränderung für die Praxis der 

Basis: 1003 Befragte (ab 16 Jahren) in Deutschland, 2020. Quelle: Bitkom / Statista.

Mehr Verbraucher bestellen Lebensmittel jetzt online

Online- 
Supermarkt

Seiten für 
landwirt-

schaftliche 
Produkte

Online- 
Plattformen

Super- 
markt

Discounter Wochen- 
markt

Hofladen

seit Corona
vor Corona

65
58

19

43

14

27

5

75
71

7

37

10

23

1

Wo kaufen Sie seit Ausbruch der CoronaPandemie Ihre Lebensmittel ein? 
(Angaben in Prozent)

1  https://de.statista.com/infografik/21713/anteil-der-befragten-die-seit-der-corona-krise-lebensmittel-online-bestellen/ 
#:~:text=Laut%20einer%20aktuellen%20Bitkom%2DUmfrage,sind%20es%20nun%2019%20Prozent, Abruf 18.12.202064 1 : 2021   |   marke 41



Fleisch- und Milchindustrie, die 
mit diesen Produkten ihr Geld 
verdient? Ein Blick in den Markt 
zeigt deutlich: Ein erweitertes 
Produktportfolio ist vielerorts die 
Lösung. Dass dies in kürzester 
Zeit zu einer unglaublichen Er-
folgsgeschichte werden kann, 
zeigt der deutsche Fleischverar-
beiter Rügenwalder Mühle. Der 
Marktführer nutzt den Veggie-
Boom so gekonnt für eine Erwei-
terung seines Sortiments, dass 
das Veggie-Fleisch den klassi-
schen Wurst-Aufschnitt 2020 so-
gar im Umsatz überholt – eine 
echte Revolution nach 6 Jahren 
im „Experiment-Status“ (Ter-
pitz, 2020, Handelsblatt, „Rü-
genwalder Mühle: Veggie-Fleisch 
überholt erstmals klassische 
Wurst“).2 

Neben zunehmendem Ver-
zicht auf Fleisch und Milch zeich-
net sich der moderne Ernäh-
rungsstil vieler Menschen auch 
in anderen Bereichen durch ge-
steigertes Gesundheitsbewusst-
sein aus (AHGZ, 2019, „Deutsche 
wollen gesund essen“).3  Seit Jah-
ren steigt die Anzahl derer, die 

„sehr auf ihre Gesundheit ach-
ten“ kontinuierlich an – aktuell 
sind es nach eigener Angabe der 
Befragten z.B. 21 Millionen Bür-
ger in Deutschland, und damit 
etwa ein Viertel der Gesamtbe-
völkerung (Statista, 2020, „An-
zahl der Personen in Deutsch-
land, die sehr auf ihre Gesundheit 
achten von 2016 bis 2020“).4 Für 

Hersteller bedeutet dies in der 
Praxis vor allem zwei Dinge: Die 
Entwicklung neuer Produkte ist 
gefragt, vor allem bei stark ver-
arbeiteten Lebensmitteln und 
Convenience-Produkten, die ak-
tuell noch oft einen hohen Salz- 
oder Zuckergehalt sowie andere, 
von vielen als ungesund einge-
stuften Inhaltsstoffen enthalten. 
Viele große Hersteller wie Nestlé, 
Unilever und andere arbeiten 
deshalb seit Jahren mit Zielvor-
gaben zur Reduzierung von zum 
Beispiel Salzgehalten in ihrem 
Lebensmittelsortiment. Zusätz-
lich zur „trend-optimierten“ 
Produktentwicklung spielt auch 
die Lebensmittelkennzeichnung 
auf der Verpackung eine ent-
scheidende Rolle dabei, den Kon-
sumenten von sich zu überzeu-
gen. Denn die Verpackung ist der 
erste Kontaktpunkt eines jeden 
Verbrauchers mit einem Produkt 
und muss auf den ersten Blick 
überzeugen. Für gesundheitsbe-
wusste Zielgruppen heißt das, 
wichtige Produktattribute sym-
bolisch direkt auf der Vorderseite 
der Produktverpackung zu kenn-

BEWUSSTSEIN  Aktuell achten etwa 21 Millionen Bürger in Deutschland „sehr auf ihre Gesundheit“.

RÜGENWALDER MÜHLE nutzt den 
Veggie-Boom für eine Erweiterung 
seines Sortiments.

2  https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ceo-michael-haehnel-ruegenwalder-muehle-veggie-fleisch-ueberholt-erstmals- 
klassische-wurst/26128214.html?ticket=ST-10683828-zsXf2BTiuwclQDnpNR3K-ap4, abgerufen am 18.12.2020

3  https://www.ahgz.de/gastronomie/news/deutsche-wollen-gesund-essen-265939?crefresh=1, abgerufen am 18.12.2020
4  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272609/umfrage/gesundheit-anzahl-der-gesundheitsbewussten-in-deutschland/, abgerufen am 18.12.2020 651 : 2021   |   marke 41



zeichnen. Hierbei kann es sich 
um Angaben zu den Produktei-
genschaften wie vegan, gluten-
frei oder laktosefrei handeln, 
aber auch um Symbole für die 
Herkunft des Lebensmittels. Das 
Bio-Siegel hat unter allen Siegeln 
für Verbraucher im deutschen 
Markt die höchste Bedeutung, 
50% aller Shopper achten beim 

des Verbrauchers gewinnt, sollte 
demnach unbedingt auf diese 
Kennzeichnungen achten.

Einkaufsverhalten

Auch im Einkaufsverhalten hat 
die Corona-Pandemie einige 
Trends, die sich bereits seit Jah-
ren nach und nach immer stärker 

le, gepaart mit einem stärkeren 
Blick auf Saisonalität, um lange 
Transportwege zu sparen. Lag der 
Anteil der deutschen Verbraucher, 
denen Regionalität beim Lebens-
mitteleinkauf wichtig ist, im Jahr 
2016 noch bei 73%, ist er aktuell 
im Jahr 2020 bis auf 83% gestiegen 
(BMEL „Ernährungsreport 2020, 
Deutschland wie es isst“, S. 18, 
2020). Sicherlich bedeutet diese 
Haltung nicht, dass Konsumenten 
auf exotische Lebensmittel, Mar-
ken, die im Ausland produzieren, 
oder ihren wöchentlichen Gang in 
den Supermarkt verzichten. Der 
Anstieg zeigt jedoch, dass ein 
deutliches Umdenken stattfindet, 
das auch Hersteller in ihren Mar-
keting- und Vertriebsaktivitäten 
nutzen sollten. 

Eine vielleicht noch größere 
Trendwende hat sich spätestens 
2020 im Bereich des Online-
Shoppings von Lebensmitteln 
eingestellt. Seit 2016 verzeichnet 
der deutsche Markt einen Anstieg 
an Verbrauchern, die Lebensmit-
tel und Getränke auch online ein-
kaufen, um rund 30% auf aktuell 
3,7 Millionen Einwohner (Statista, 

REGIONALITÄT UND SAISONALITÄT spielen bei vielen Lebensmitteln für Verbraucher eine immer größere Rolle.

Das Bio-Siegel hat für  
Verbraucher im deutschen 

Markt unter allen Siegeln die  
höchste Bedeutung, 50% aller  
Shopper achten beim Einkauf 

auf dieses Gütemerkmal.

Einkauf auf dieses Gütemerkmal. 
Doch auch „fairer Handel“, Tier-
wohl und andere Siegel wie für 
nachhaltige Fischerei stehen mit  
47 bis 49% hoch im Kurs (BMEL 
„E r nä h r ungsrep or t  2020, 
Deutschland wie es isst“, S. 14, 
2020). Eine gelungene Produkt-
verpackung, die das Vertrauen 

abzeichnen, deutlich beschleu-
nigt und mit Shopping-Gewohn-
heiten, die sich jede Woche än-
dern, die Weichen für eine 
langfristige Entwicklung gestellt. 

Regionalität spielt bei vielen 
Lebensmitteln – allen voran fri-
schen Erzeugnissen – für Ver-
braucher eine immer größere Rol-
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2020, Anzahl der Personen in 
Deutschland für deren Haushalt 
Lebensmittel im Internet bzw. 
Online-Shop gekauft wurden von 
2016 bis 2020.5 Für Hersteller be-
deutet dies natürlich in erster Li-
nie, ihre Marketingaktivitäten auf 
den digitalen Bereich erheblich 
auszuweiten, und idealerweise di-
rekt mit einem eigenen Online-
Shop, oder über Listungen auf 
einschlägigen Plattformen von 
Drittanbietern den Kauf ihrer 
Produkte – und damit ein Direct-
to-Consumer-Business - zu er-
möglichen. Auch für Produkte, die 
nach wie vor eher klassisch am 
PoS eingekauft werden und dort 
einen Großteil ihres Umsatzes 
machen, gilt: Die digitale Welt 
sollte nicht dem Wettbewerber 
überlassen werden. Das allgemei-
ne Medienverhalten der Verbrau-
cher zeigt, dass sich unter den 
Top-Medienarten TV, Radio, Ta-
geszeitung, Zeitschrift und Online 
nur noch letztere im Wachstum 
befindet und sich bereits über 85% 
der Verbraucher online Informa-
tionen besorgen (HDE „Handels-
report Lebensmittel, Fakten zum 
Lebensmitteleinzelhandel“, S. 21, 
2018). Zu den Top-5 der online re-
cherchierten Themen gehören 
Kochen und Rezepte fest in den 
Alltag der Konsumenten, weshalb 
Lebensmittel und Ernährung 
auch digital eine immer größere 
Rolle spielen (HDE „Handelsre-
port Lebensmittel, Fakten zum 
Lebensmitteleinzelhandel“, S. 23, 
2018). Selbst für Marken, die größ-
tenteils stationär ihre Produkte 
vertreiben, gilt es also, digital zu-
mindest für den Informationssu-
chenden „zu existieren“.

Wertesystem

Auch das Wertesystem vieler Ver-
braucher ist dabei, sich nachhal-
tig zu verändern und einer der 
großen Trends in diesem Bereich 
sind die Themen Food-Waste & 
Nachhaltigkeit im Allgemeinen. 
Der weitaus größte Teil aller Le-
bensmittelabfälle stammt aus 
privaten Haushalten (BMEL „Er-
nährungsreport 2020, Deutsch-
land wie es isst“, S. 23, 2020), und 
das verinnerlichen die Konsu-
menten mehr und mehr. Auf das 
Thema Food-Waste machen der-
zeit weniger die Lebensmittel-
hersteller, sondern eher neue 
Händler-Modelle oder FoodTech-
Start-ups aufmerksam. Von B-to-
C-Händlern wie Too Good To Go 
(eine App, die günstiges Einkau-
fen ausgewählter Lebensmittel 
kurz vor Ladenschluss ermög-

licht), über FoodTech-Anbieter 
wie Wasteless (ein Waren- 
Management-System für den  
Lebensmitteleinzelhandel zur 
Vereinfachung von Preisreduzie-
rungen kurz vor Ablaufdatum) bis 
hin zur neu entstandenen Einzel-
handelsmarke SIRPLUS (ein Su-
permarkt für gerettete Lebens-
mittel) treffen Akteure, die sich 
mit einer Reduzierung unserer 
Lebensmittelabfälle befassen, auf 
hohes Interesse. Aber auch für 
Lebensmittelproduzenten bedeu-
tet der stärkere Verbraucherfokus 
auf Nachhaltigkeit im Allgemei-
nen, dass die eigenen Prozesse, 
Beschaffungswege und Umwelt-
auswirkungen stärker beleuchtet, 
optimiert und dem Verbraucher 
dargelegt werden müssen. Cor-
porate Social Responsibility (CSR) 
nimmt daher in vielen Firmen ei-
nen immer höheren Stellenwert 

DIE „VERBRAUCHER“-MILCH von „Du bist hier der Chef e.V.“

5  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/264549/umfrage/online-shop-internet-einkauf-von-lebensmitteln-in-deutschland/,  
abgerufen am 18.12.2020 671 : 2021   |   marke 41



innerhalb der Unternehmens-
kommunikation ein.

Entsprechend eines kritischer 
werdenden Wertesystems wün-
schen sich zudem viele Verbrau-
cher heutzutage mehr Transpa-
renz der Hersteller, um ihre Le-
bensmittel ganzheitlich bewer-
ten zu können. Die Industrie 
reagiert entsprechend mit Trans-
parenzinitiativen wie „Behind 
the Scenes“-Events oder Influen-
cer-Kooperationen nah an der 
Produktion, die Herkunft ihrer 
Produkte mehr und mehr offen-
legen, um damit Vertrauen beim 
Konsumenten zu schaffen. Eine 
Aktion, die dieses Thema sehr 
gekonnt auf die Spitze treibt, ist 
die deutsche Verbrauchermarke 
„Du bist hier der Chef“, eine Ini-
tiative engagierter Konsumen-
ten, die selbst Produkte gestal-
ten und von Partner-Unterneh-
men produzieren lassen. Neben 
einer Vielzahl an Produktattri-
buten wie nachhaltige Verpa-
ckung, regional hergestelltem 
Futter, ausgezeichnetem Tier-
wohl oder fairer Vergütung der 
Landwirte erfahren die Verbrau-
cher in dieser Initiative sogar, 

welcher Anteil des Produktprei-
ses in wessen Hände fließt. Eine 
Bewegung, die deutlich zeigt, 
wie interessant das Thema 
Transparenz für Konsumenten 
mittlerweile geworden ist.

Ein Blick auf die Pro-
duktseite – Diese Lebens-
mitteltrends machen 
Verbraucher in Zukunft 
glücklich

Pflanzliche Alternativen

Wie bereits 
erwähnt, ei-
ner der größ-
ten Produkt-
trends unserer Zeit und relevant 
für eine Vielzahl an Kategorien. 
Von pflanzlichen Alternativen zu 
Milch, Fleisch, Fisch und Eiern 
bis hin zu veganen Convenience-
Produkten wird sich in den 
nächsten Jahres vieles tun.

„Alkohol“ ohne Alkohol

Ein aus der Not heraus geborener 
Trend für Menschen, die z.B. auf 
Grund von Schwangerschaft oder 

Lebensmittelunverträglich kei-
ten Alkohol zu sich nehmen 
möchten, hat sich in den letzten 
zwei bis drei Jahren zu einem im-
mer größeren Phänomen entwi-
ckelt. Alkoholfreie Alternativen 
für Bier kennt man schon lange, 
aber seit einigen Jahren sind auch 
Wein-, Sekt- und Spirituosen-
hersteller immer stärker darin, 
Ersatzprodukte mit gleichem 
Geschmacksprofil herzustellen 
und erfolgreich zu vermarkten. 
Ein Produkttrend, der im Sinne 
des gesteigerten Gesundheitsbe-
wusstseins sicher noch deutlich 
ausgebaut werden kann.

Vom Fast Food zum  
Good Food

Fast und auch Con-
venience-Food sind 
bei vielen Verbrau-
chern negativ be-
legt, da die Inhalts-
stof fe  n ic ht  i m me r  de r 
Vorstellung einer „gesunden“ 
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Zutatenliste entsprechen. Nach 
wie vor möchten Konsumenten 
jedoch nicht auf ihre schnelle 
Mahlzeit zwischendurch ver-
zichten, weshalb sich bereits seit 
Längerem eine neue Kategorie 
herausgebildet hat: Schnelle Ge-
richte, die dennoch frisch sind, 
und mit einem „clean Label“ 
überzeugen. Auch die Hersteller 
von Trockenprodukten arbeiten 
verstärkt an ihren Zutatenlisten 
und Inhaltsstoffen, um mit die-
sem Trend mithalten zu können.

große Durchbruch noch nicht 
gelungen. Es ist fraglich, ob sich 
Insektenmehle irgendwann aus 
ihrem Nischendasein herausbe-
wegen können oder weiterhin 
nur ein „trendiges“ Randprodukt 
bleiben.

Fazit

Trends beeinflussen die Lebens-
mittelindustrie auf vielschichti-
ge Weise, sei es über allgemein-
gültige Megatrends, die die 
Menschen prägen, neue Verhal-
tenstrends der Verbraucher oder 
auch Produktinnovationen, die 
sich im Laufe der Zeit vom Neu-
produkt zum Dauerbrenner ent-
wickeln. Vor allem das sich än-
dernde Verbraucherverhalten ist 
einer der wichtigsten Einfluss-
faktoren für die Food-Branche, 
da in dieser durch B-to-C-Ver-
trieb geprägten Industrie der 
Konsument über Erfolg oder 
Misserfolg einer Marke ent-
scheidet. Die in diesem Artikel 
betrachteten, aktuellen Verhal-
tenstrends im Bereich Ernäh-
rung, Einkaufsverhalten und 
Wertesystem der Verbraucher 

haben einen deutlichen Einfluss 
auf Produktentwicklung und 
Marketing und wurden durch die 
Corona-Pandemie 2020 noch 
weiter verstärkt. 

Für Lebensmittelmarken ist 
es daher wichtig, sich frühzeitig 
mit den Verbrauchergewohn-
heiten und neuen Bewegungen 
auseinanderzusetzen, um das 
oft nur langsam anpassbare 
Produktsortiment entsprechend 
zu erweitern. Auch kommuni-
kativ sollten die entsprechenden 
Botschaften, die den Konsu-
menten zur aktuellen Zeit wich-
tig sind, in Abstimmung mit den 
Unternehmenswerten trans-
portiert werden, um den Ver-
braucher auch bei Trend-The-
men in seiner Bedürfniswelt zu 
erreichen. 

KATHARINA 
WAGNER,
Geschäfts- 
führerin der 
Marketing agentur  
SPOONFUL.

Insekten?!

Dieser Trend muss aktuell mit 
einem Fragezeichen versehen 
werden, da es zwar zahlreiche 
Anbieter auf dem Markt gibt, die 
in irgendeiner Form Lebensmit-
tel mit Insekten oder Insekten-
mehl vertreiben, jedoch ist der 
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